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spitze auf dem mittleren Parallelkreise w0 mit konstanter Winkelgeschwindigkeit entlang gefuhrt wird und gleichzeitig relativ zu diesem ihre Nutotionsschwiiigung ausführt. Man wolle in diesem Sinne die Figuren des § 2 einer nochmaligen Betrachtung unterziehen und sieh die Beschaffenheit der in jedem Falle erforderlichen Praeession und Nutafcion vorstellen. Besonders naheliegend und frachtbar wird diese Vorstellung bei der die pseudoregulare Pracession darstellenden Fig. 28.
Die Hauptfrage, die nach dem Genauigkeitsgrad unserer Näherungs-formefoi, bleibt nun zu besprechen. Der Genauigkeitsgrad unserer Formel für u ist oben in durchaus befriedigender Weise bestimmt worden. In jedem einzelnen numerisch bestimmten Falle hat auch die Fehlerbestimmung in unserer Formel für ^ keine Schwierigkeit. Unter allgemeinen Vorauss=efemgen läfst sich aber dieser Fehler nicht so glatt abschätzen. Wir mufsten sonst eine Beihe von Spezialfallen je nach dem Vorzeichen der Gröfsen n, JV, te0 u. s. w. unterscheiden. Es mögen daher hierüber einige wenige Bemerkungen genügen.
Bei der Fehlerfaestimmung in (14') haben wir an den in (14) angegebenen Wert des Bestes R anzuknüpfen, durch welchen sich der Fehler f folgendermafsen berechnet
/
f bedeutet dabei (im Gegensatz zu dem obigen Fehler t) nicht den relativen, sondern den absoluten Fehler.
Wir werden wesentlich den speziellen Fall betrachten, wo die beiden Parallelkreise e und e hinreichend nahe aneinanderliegen, wo also 2 e = e — e eine kleine fiböfse ist In diesem Falle wurde auch der Fehler t bei unserer obigen FeMerabschatzung sehr klein und zwar verschwindet er nach (5) bei Tersehwindendem € von der ersten Ordnung. Von den drei Tennen nunt aus denen sich E in €H.eiehung (14) zusammensetzt ? enthalten zwei} Bamlich dio* mit JB^ nzid JL. multiplizierten, den Faktor £2, weil S den Faktor 3 enthält der dritte Terin (vgl. den obigen Ausdruck für r) besitzt den Faktoir str. Wir können daher sagen, dals E bei verschwindendem s von d^ zweiten Ordnung versehwindet, wahrend die in unseren Näherungsfo^aeln beibehaltenen. Glieder höchstens von der ersten Ordnung in £ S?nB werden. Mithin stellt l&i Unrä&end Meinem a mser FeUer f einem letiMg kleinen Bruc&~ teil der reckten Seite wn Gleichung (14') dar.. In diesem Faüe also die legrmzte Annäherung unserer Formeln (8f) und (14') «n lelidbige Amtatierung über.
Eine Ausnahme ist dabei wohl zu beachten. Im Nenner von R kommt der Term l — w02 bez. l + tc vor. Nimmt einer dieser

